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bung, die man an Zaunen, Strassen, Eisenbahnschienen, "Wasser-leitungsrb'hren aufs deutlichste erkennen konnte, war sogar starker an Ausmass, betrug im Durchschnitt etwa 2 bis 5 m, gelegentlich selbst 7 m, die vertikale erreichte im Mittel meist noch nicht 1 m. Das Beben hatte eine Intensitat von 8 bis 10 nach. der Rossi-Forel-schen Skala nnd wahrte ungefahr eine Minute. In der Stadt wur-den die tiefer gelegenen Teile besonders stark getroffen, da sie auf erst frisch aufgeschiittetem Boden stehen, der den Erdbebenwellen viel geringeren "Widerstand entgegensetzte als der feste Fels. Im grossen und ganzen war jedoch die durch den Stoss herbeigefuhrte Zerstorung verhaltnismassig geringfiigiger Natur. In den Rninen brach nun aber sogleich Feuer aus, dessen man nicht Herr zu wer-den vermochte, und als gar um aeht Uhr morgens die Wasserwerke einstiirzten, war man vb'llig ausserstande, dem weiteren Umsich-greifen des Brandes Einhalt zu tun. Eine Stunde spater stand bereits das ganze Geschaftsviertel in Flammen. Man griff schliess-lich sogar zu dem Mittel, ganze Hauserblocks durch Dynamit zu sprengen, um den Brand zu lokalisieren, aber vergeblich: die Gas-werke explodierten und liessen eine neue Feuersbrunst entstehen. So wurden denn gerade die wertvollsten Teile der Stadt, das Geschaftsviertel und die vornehmen Wohnviertel auf dem Nob Hill ein Raub der Flammen. Es zeigte sich aber, dass alle Stahl- und Steinbauten relativ wenig gelitten hatten, die Ziegel-, Holz- und Fachwerkbauten waren dagegen meist ganzlich vernichtet, und wahrend das Rathaus in seinen unteren Teilen so gut wie vollstan-dig der Zerstorung an heimgefalien war, ragte der hohe Turm mit seinem Stahlgerust ungebrochen in die Hohe. Menschenleben sind auffalligerweise nur in geringer Zahl vernichtet worden, namlich nur etwa 300. Mit bewunderungswerter Energie ist der Wieder-aufbau der Stadt betrieben worden: in einem neuen glanzenden Gewande ist San Francisco aus der Asehe erstanden. Das Geschaftsviertel prasentiert sich jetzt in manchen Teilen in einer beinahe so impoaanten Gestalt, wie sie sonst nur die grossen Stadte des Ostens aufweisen. In den unteren Teilen der Market Street und einigen benachbarten Strassen ragen heute die Wolkenkratzer gen Himmel und verleihen damit auch dieser Stadt, wenn man sie von einem erhohten Standpunkte aus betrachtet, den unruhigen Cha-rakter, den die ostlichen Grossstadte tragen, da ja keinerlei polizei-liche Vorschriften die Hohe einschranken und jeder so hoch bauen

